Sabine Hanna Witte

Transforming Meetings™
Ein besonderes eintägiges Programm für mehr Produktivität
"Die Qualität von allem, was wir entscheiden und tun, hängt von der Qualität des vorangegangenen Denkens ab" Nancy Kline

Wenn Sie, wie viele Berufstätige, 1/3 bis 2/3 Ihres Tages in Besprechungen verbringen, möchten Sie das
Beste aus ihnen herausholen. Doch manchmal sind Besprechungen einfach nicht so produktiv, wie man es
sich wünschen würde. Nicht jeder trägt gleich viel bei, die Absicht geht verloren, und die Teilnehmenden
verlassen Meetings oft mit dem Gefühl der Frustration, dass Zeit und Energie verschwendet wurden.
Mit einigen kleinen, doch sehr bedeutsamen Veränderungen im Bewusstsein und im Verhalten, unterstützt
durch einfache, auch manchmal herausfordernde Techniken, die konsequent angewendet werden, können
Meetings in äußerst kreative und zufriedenstellende Erfahrungen verwandelt werden. Wo jeder Einzelne
eine Rolle spielt, entstehen neue Ideen und Lösungen, und Meetings führen zu konkreten Einsichten,
Entscheidungen und Maßnahmen, die auch umgesetzt werden.
Klingt gut? Ist es auch. Dieses einzigartige Programm wird Ihnen zeigen, wie!

Was ist das Besondere an diesem Ansatz?
Wir wenden den von Nancy Kline in Time To Think
entwickelten außerordentlich kraftvollen Ansatz
The Thinking Environment® an, - eine Reihe von
Rahmen-Bedingungen, die nachweislich die
Fähigkeit der Menschen für gutes gemeinsames
Denken steigern.

Wer kann davon profitieren?
-

Möchten Sie...
-

-

-

-

-

ein Umfeld schaffen, in dem sich Menschen
wertgeschätzt, gleichberechtigt und
engagiert fühlen und daher eher bereit
sind, sich zu beteiligen?
ein gemeinsames Gefühl der
Verantwortung für den Erfolg von
Sitzungen schaffen?
die besten Ideen von Allen in den Raum
bringen, nicht nur von einigen Wenigen?
bessere Ideen, Lösungen, Entscheidungen
und Engagement für die Umsetzung
vereinbarter Maßnahmen generieren?
die Zeit effizient nutzen, so dass die
Sitzungen sowohl schnell als auch effektiv
sein können?
Meinungsverschiedenheiten respektvoll
und produktiv zum Ausdruck zu bringen?
eine positive Meeting-Kultur schaffen, die
auf Ihre Arbeit ausstrahlt?

Alle, die Sitzungen jeglicher Art leiten, ob
groß oder klein
Unter-Teams oder Projektgruppen, die ihre
Zusammenarbeit verbessern wollen
Diejenigen, die in Meetings kreativer oder
partizipativer werden wollen
Personen, die einen Kulturwandel
anstreben mit der Vision einer positiven
Zusammenarbeit und Inklusion

Was ist das Format?
Das Programm für 6 bis 12 Personen dauert einen
Tag .
Wir können es für gemischte oder bereits
bestehende Gruppen durchführen und an realen,
aktuellen Themen, Aufgaben oder Projekten
arbeiten. So können alle erleben, wie praxisnah das
Programm ist und die Grundsätze sofort in ihrer
Arbeit anwenden, sowohl in ihrem eigenen Team als
auch in anderen Meetings, an denen sie
teilnehmen.
Auf diese Weise werden produktive Besprechungen
in der gesamten Organisation stärker
wahrgenommen.
Von dort aus wird es sich ausbreiten.
Wer wird das Programm leiten?

Wenn dem so ist, dann werden Sie lernen, dass die
Art und Weise, wie Menschen in Besprechungen
miteinander umgehen, die Qualität des Denkens in
den Besprechungen - und darüber hinaus bestimmt. Und Sie werden in der Lage sein, dieses
Wissen sofort anzuwenden.

Sabine Hanna Witte, Diplom Psychologin,
Systemische Therapeutin, Achtsamkeits-Trainerin,
Time To Think-Coach und Thinking EnvironmentFacilitator i.A.
Sabine Hanna Witte arbeitet seit 2019 mit dem
Thinking Environment im Einzelcoaching und
befindet sich zur Zeit im Abschluss zum Facilitator.
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Transforming Meetings™
Überblick über das Tages-Programm
Der Workshop bietet allen Teilnehmenden die besondere Erfahrung, in einem Thinking
Environment® zu sein und es zu gestalten. Am Vormittag werden Sie die zehn
Komponenten einer Denkumgebung und die vier "Bausteine" Denkpaare, Dialog,
Runden und offene Diskussion kennenlernen und am Ende des Tages in der Lage sein,
diese in einem echten Meeting umzusetzen.
Darüber hinaus werden Sie die Kraft eines Time To Think Councils als kreative
Möglichkeit erleben, kollektive Erfahrungen zu teilen, um Probleme zu lösen und neue
Ideen zu entwickeln.
Machen Sie sich bereit, sich von langweiligen Meetings zu verabschieden!
10.00

Begrüßung und Vereinbarungen
Absicht und Hintergrund des Thinking Environment
Einführungsrunden
Überblick über die zehn Komponenten
(Vertiefende Gespräche über die Komponenten werden im Laufe des Tages organisch
einfließen)

10.45

Einführung in Thinking Pairs
Übung der Thinking Pairs mit anschließendem Austausch

11.15

Pause

11.30

Einführung in den Dialog
Praxis des Dialogs mit anschließendem Austausch
Weitere Runden
Einführung in die Offene Diskussion
Praxis der Offenen Diskussion mit anschließendem Austausch
Reflexion und Fragen vom Vormittag

13.00

Mittagessen

13.45

Einführung in das Time To Think-Council
Praxis des Time To Think-Councils und Austausch

14.45

Pause

15.00

Vorbereitung von Transforming Meetings
Das Transforming Meeting in der Praxis, gefolgt von einem Austausch

16.30

Reflexion über die heutigen Erfahrungen
Übertragen des Gelernten und der Denkumgebung von heute auf Ihre Arbeit und Ihren
Alltag

17.00

Abschluss
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